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Idee Sechs Jahre lang hat Hannah Blazejewski 
als Redakteurin in der Lokalredaktion Heiligenhaus 
der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gearbeitet. 
Aus dieser Zeit kannte sie den Förster der Stadt gut 
und wusste, dass der Wald viele Themen mit sich 
bringt. Daher konzipierte sie als freie Mitarbeiterin 
der Lokalredaktion eine Serie, „die sich um all die 
verschiedenen Facetten des Waldes drehen sollte“, 
sagt die Journalistin. 
Planung „Ich habe mich mit dem Förster zu-
sammengesetzt und einige Themen gesammelt“, er-
klärt Blazejewski. „Es war nicht so, dass wir gleich 
16 Ideen zusammenhatten, wir haben uns erst ein-
mal auf drei oder vier festgelegt und uns dann ein-
mal im Monat abgesprochen.“ Für die Recherche 

hat sich die Journalistin mit dem Förster getroffen 
und einen Waldspaziergang unternommen. Je nach 
Thema seien andere Experten, beispielsweise ein 
Jäger, mit dabei gewesen. Ihre Ideensammlung habe 
sie mit der Redaktion abgestimmt, ansonsten hatte 
sie freie Hand.
Umsetzung Insgesamt seien zwischen Früh-
jahr 2017 bis Herbst 2018 16 Folgen der Waldserie 
erschienen. Es ging unter anderem um Waldkräuter, 
Wildtiere, Naturschutz, die Geschichte des Waldes, 
Biotope oder Nachhaltigkeit. Bei ihren Terminen 
wurde sie vom Fotografen der Redaktion begleitet.   
Erkenntnisse „Ich bin auf dem Land aufge-
wachsen, also kenne ich mich mit Wald- und Na-
turthemen eigentlich ganz gut aus“, sagt Blazejewski. 

„Aber bei den etwa eineinhalb Stunden dauernden 
Spaziergängen mit dem Stadtförster habe ich enorm 
viel dazugelernt. Hier verbergen sich eine Menge 
Geschichten, die man lebendig erzählen kann.“
Reaktionen Offenbar konnten auch die WAZ-
Leser einiges lernen, denn das Feedback auf die 
Serie sei sehr gut gewesen: „Ich selbst habe eine 
Mail von einem Jäger erhalten, der sich bedankt 
hat, dass man mal so intensiv über seine Arbeit 
berichtet hat. Viel mehr Feedback hat der Förster 

bekommen, ihn kennt man ja auch in der Stadt. Die 
Leute fanden es schön, dass so ausführlich über 
verschiedene Wald-Themen berichtet wird. Damit 
haben wir unser Ziel erreicht: die Leser für die Natur 
vor der eigenen Haustür zu sensibilisieren“, resü-
miert die Journalistin.
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Die vielen Seiten des Waldes
SERIE Eine freie Journalistin widmet sich in unterschiedlichen Facetten dem Forst,  
seinen positiven Aspekten und seinen Problemen. 




